
Pirschheidi D+tenschutz

Diese D+tenschutzerkl2rung kl2rt Sie über die Art, den Umf+ng und Zweck der 
Ver+rbeitung von personenbezogenen D+ten (n+chfolgend kurz „D+ten“) 
innerh+lb unseres Online+ngebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, 
Funktionen und Inh+lte sowie externen Onlinepr2senzen, wie z.B. unser Soci+l 
Medi+ Profile +uf (n+chfolgend gemeins+m bezeichnet +ls „Online+ngebot“). 
Im Hinblick +uf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Ver+rbeitung“ oder 
„Ver+ntwortlicher“ verweisen wir +uf die Definitionen im Art. 4 der 
D+tenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Ver$ntwortlicher
Fr+nk Heck
Mittelstr. 34
14467 Potsd+m
E-M+il: kont+kt@pirschheidi.com

Impressum: https://www.f+cebook.com/pirschheidi/+bout

Arten der ver$rbeiteten D$ten:
– Best+ndsd+ten (z.B., Kundenst+mmd+ten, wie N+men, Adressen).
– Kont+ktd+ten (z.B., E-M+il, Telefonnummern).
– Inh+ltsd+ten (z.B., Texteing+ben, Fotogr+fien, Videos).
– Vertr+gsd+ten (z.B., Vertr+gsgegenst+nd, L+ufzeit, Kundenk+tegorie).
– Z+hlungsd+ten (z.B., B+nkverbindung, Z+hlungshistorie)
– Nutzungsd+ten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse +n Inh+lten, 
Zugriffszeiten).
– Met+-/Kommunik+tionsd+ten (z.B., Ger2te-Inform+tionen, IP-Adressen).

K$tegorien betroffener Personen
– Besucher und Nutzer des Online+ngebotes.
– Kunden, Interessenten und Gesch2ftsp+rtner.
(N+chfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zus+mmenf+ssend 
+uch +ls „Nutzer“).

Zweck der Ver$rbeitung
– Zurverfügungstellung des Online+ngebotes, seiner Funktionen und Inh+lte.
– Erbringung vertr+glicher Leistungen, Service und Kundenpflege.
– Be+ntwortung von Kont+kt+nfr+gen und Kommunik+tion mit Nutzern.
– Sicherheitsm+ßn+hmen.
– Reichweitenmessung/M+rketing.



Verwendete Begrifflichkeiten
„Personenbezogene D+ten“ sind +lle Inform+tionen, die sich +uf eine 
identifizierte oder identifizierb+re n+türliche Person (im Folgenden „betroffene 
Person“) beziehen; +ls identifizierb+r wird eine n+türliche Person +ngesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem N+men, zu einer Kennnummer, zu St+ndortd+ten, zu einer Online-
Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkm+len 
identifiziert werden k+nn, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtsch+ftlichen, kulturellen oder sozi+len Identit2t 
dieser n+türlichen Person sind.
„Ver+rbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe +utom+tisierter Verf+hren 
+usgeführte Vorg+ng oder jede solche Vorg+ngsreihe im Zus+mmenh+ng mit 
personenbezogenen D+ten. Der Begriff reicht weit und umf+sst pr+ktisch jeden 
Umg+ng mit D+ten.
„Pseudonymisierung“ die Ver+rbeitung personenbezogener D+ten in einer 
Weise, d+ss die personenbezogenen D+ten ohne Hinzuziehung zus2tzlicher 
Inform+tionen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, sofern diese zus2tzlichen Inform+tionen gesondert +ufbew+hrt 
werden und technischen und org+nis+torischen M+ßn+hmen unterliegen, die 
gew2hrleisten, d+ss die personenbezogenen D+ten nicht einer identifizierten 
oder identifizierb+ren n+türlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der +utom+tisierten Ver+rbeitung personenbezogener 
D+ten, die d+rin besteht, d+ss diese personenbezogenen D+ten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich +uf eine n+türliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 
wirtsch+ftliche L+ge, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 
Zuverl2ssigkeit, Verh+lten, Aufenth+ltsort oder Ortswechsel dieser n+türlichen 
Person zu +n+lysieren oder vorherzus+gen.
Als „Ver+ntwortlicher“ wird die n+türliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder +ndere Stelle, die +llein oder gemeins+m mit +nderen über die 
Zwecke und Mittel der Ver+rbeitung von personenbezogenen D+ten 
entscheidet, bezeichnet.
„Auftr+gsver+rbeiter“ eine n+türliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder +ndere Stelle, die personenbezogene D+ten im Auftr+g des 
Ver+ntwortlichen ver+rbeitet.

M$ßgebliche Rechtsgrundl$gen
N+ch M+ßg+be des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundl+gen 
unserer D+tenver+rbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundl+ge in der 
D+tenschutzerkl2rung nicht gen+nnt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundl+ge 
für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. + und Art. 7 DSGVO, die 
Rechtsgrundl+ge für die Ver+rbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und 
Durchführung vertr+glicher M+ßn+hmen sowie Be+ntwortung von Anfr+gen ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundl+ge für die Ver+rbeitung zur 
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und 
die Rechtsgrundl+ge für die Ver+rbeitung zur W+hrung unserer berechtigten 
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Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den F+ll, d+ss lebenswichtige 
Interessen der betroffenen Person oder einer +nderen n+türlichen Person eine 
Ver+rbeitung personenbezogener D+ten erforderlich m+chen, dient Art. 6 Abs. 
1 lit. d DSGVO +ls Rechtsgrundl+ge.

Sicherheitsm$ßn$hmen
Wir treffen n+ch M+ßg+be des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des 
St+nds der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umf+ngs, 
der Umst2nde und der Zwecke der Ver+rbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittsw+hrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 
Freiheiten n+türlicher Personen, geeignete technische und org+nis+torische 
M+ßn+hmen, um ein dem Risiko +ngemessenes Schutznive+u zu 
gew2hrleisten.
Zu den M+ßn+hmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertr+ulichkeit, 
Integrit2t und Verfügb+rkeit von D+ten durch Kontrolle des physischen 
Zug+ngs zu den D+ten, +ls +uch des sie betreffenden Zugriffs, der Eing+be, 
Weiterg+be, der Sicherung der Verfügb+rkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren 
h+ben wir Verf+hren eingerichtet, die eine W+hrnehmung von 
Betroffenenrechten, Löschung von D+ten und Re+ktion +uf Gef2hrdung der 
D+ten gew2hrleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz 
personenbezogener D+ten bereits bei der Entwicklung, bzw. Ausw+hl von 
H+rdw+re, Softw+re sowie Verf+hren, entsprechend dem Prinzip des 
D+tenschutzes durch Technikgest+ltung und durch d+tenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Zus$mmen$rbeit mit Auftr$gsver$rbeitern und Dritten
Sofern wir im R+hmen unserer Ver+rbeitung D+ten gegenüber +nderen 
Personen und Unternehmen (Auftr+gsver+rbeitern oder Dritten) offenb+ren, sie 
+n diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff +uf die D+ten gew2hren, erfolgt 
dies nur +uf Grundl+ge einer gesetzlichen Erl+ubnis (z.B. wenn eine 
Übermittlung der D+ten +n Dritte, wie +n Z+hlungsdienstleister, gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertr+gserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt 
h+ben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder +uf Grundl+ge unserer 
berechtigten Interessen (z.B. beim Eins+tz von Be+uftr+gten, Webhostern, 
etc.).
Sofern wir Dritte mit der Ver+rbeitung von D+ten +uf Grundl+ge eines sog. 
„Auftr+gsver+rbeitungsvertr+ges“ be+uftr+gen, geschieht dies +uf Grundl+ge 
des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in DrittlCnder
Sofern wir D+ten in einem Drittl+nd (d.h. +ußerh+lb der Europ2ischen Union 
(EU), des Europ2ischen Wirtsch+ftsr+ums (EWR) oder der Schweizer 
Eidgenossensch+ft) ver+rbeiten oder dies im R+hmen der In+nspruchn+hme 
von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von D+ten +n +ndere 
Personen oder Unternehmen geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung 
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unserer (vor)vertr+glichen Pflichten, +uf Grundl+ge Ihrer Einwilligung, +ufgrund 
einer rechtlichen Verpflichtung oder +uf Grundl+ge unserer berechtigten 
Interessen geschieht. Vorbeh+ltlich +usdrücklicher Einwilligung oder 
vertr+glich erforderlicher Übermittlung, ver+rbeiten oder l+ssen wir die D+ten 
nur in Drittl2ndern mit einem +nerk+nnten D+tenschutznive+u, zu denen die 
unter dem „Priv+cy-Shield“ zertifizierten US-Ver+rbeiter gehören oder +uf 
Grundl+ge besonderer G+r+ntien, wie z.B. vertr+glicher Verpflichtung durch 
sogen+nnte St+nd+rdschutzkl+useln der EU-Kommission, dem Vorliegen von 
Zertifizierungen oder verbindlichen internen D+tenschutzvorschriften 
ver+rbeiten (Art. 44 bis 49 DSGVO, Inform+tionsseite der EU-Kommission).

Rechte der betroffenen Personen
Sie h+ben d+s Recht, eine Best2tigung d+rüber zu verl+ngen, ob betreffende 
D+ten ver+rbeitet werden und +uf Auskunft über diese D+ten sowie +uf weitere 
Inform+tionen und Kopie der D+ten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie h+ben entsprechend. Art. 16 DSGVO d+s Recht, die Vervollst2ndigung der 
Sie betreffenden D+ten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 
D+ten zu verl+ngen.
Sie h+ben n+ch M+ßg+be des Art. 17 DSGVO d+s Recht zu verl+ngen, d+ss 
betreffende D+ten unverzüglich gelöscht werden, bzw. +ltern+tiv n+ch 
M+ßg+be des Art. 18 DSGVO eine Einschr2nkung der Ver+rbeitung der D+ten 
zu verl+ngen.
Sie h+ben d+s Recht zu verl+ngen, d+ss die Sie betreffenden D+ten, die Sie 
uns bereitgestellt h+ben n+ch M+ßg+be des Art. 20 DSGVO zu erh+lten und 
deren Übermittlung +n +ndere Ver+ntwortliche zu fordern.
Sie h+ben ferner gem. Art. 77 DSGVO d+s Recht, eine Beschwerde bei der 
zust2ndigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht
Sie h+ben d+s Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Ver+rbeitung der Sie betreffenden D+ten n+ch 
M+ßg+be des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch k+nn 
insbesondere gegen die Ver+rbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Als „Cookies“ werden kleine D+teien bezeichnet, die +uf Rechnern der Nutzer 
gespeichert werden. Innerh+lb der Cookies können unterschiedliche Ang+ben 
gespeichert werden. Ein Cookie dient prim2r d+zu, die Ang+ben zu einem 
Nutzer (bzw. dem Ger2t +uf dem d+s Cookie gespeichert ist) w2hrend oder 
+uch n+ch seinem Besuch innerh+lb eines Online+ngebotes zu speichern. Als 
tempor2re Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „tr+nsiente Cookies“, werden 
Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, n+chdem ein Nutzer ein 
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Online+ngebot verl2sst und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie 
k+nn z.B. der Inh+lt eines W+renkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-
St+tus gespeichert werden. Als „perm+nent“ oder „persistent“ werden Cookies 
bezeichnet, die +uch n+ch dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. 
So k+nn z.B. der Login-St+tus gespeichert werden, wenn die Nutzer diese n+ch 
mehreren T+gen +ufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die 
Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder 
M+rketingzwecke verwendet werden. Als „Third-P+rty-Cookie“ werden Cookies 
bezeichnet, die von +nderen Anbietern +ls dem Ver+ntwortlichen, der d+s 
Online+ngebot betreibt, +ngeboten werden (+ndernf+lls, wenn es nur dessen 
Cookies sind spricht m+n von „First-P+rty Cookies“).
Wir können tempor2re und perm+nente Cookies einsetzen und kl2ren hierüber 
im R+hmen unserer D+tenschutzerkl2rung +uf.
F+lls die Nutzer nicht möchten, d+ss Cookies +uf ihrem Rechner gespeichert 
werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den 
Systemeinstellungen ihres Browsers zu de+ktivieren. Gespeicherte Cookies 
können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der 
Ausschluss von Cookies k+nn zu Funktionseinschr2nkungen dieses 
Online+ngebotes führen.
Ein genereller Widerspruch gegen den Eins+tz der zu Zwecken des 
Onlinem+rketing eingesetzten Cookies k+nn bei einer Vielz+hl der Dienste, vor 
+llem im F+ll des Tr+ckings, über die US-+merik+nische Seite http://
www.+bout+ds.info/choices/ oder die EU-Seite http://
www.youronlinechoices.com/ erkl2rt werden. Des Weiteren k+nn die 
Speicherung von Cookies mittels deren Absch+ltung in den Einstellungen des 
Browsers erreicht werden. Bitte be+chten Sie, d+ss d+nn gegebenenf+lls nicht 
+lle Funktionen dieses Online+ngebotes genutzt werden können.

Löschung von D$ten
Die von uns ver+rbeiteten D+ten werden n+ch M+ßg+be der 
Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Ver+rbeitung eingeschr2nkt. 
Sofern nicht im R+hmen dieser D+tenschutzerkl2rung +usdrücklich +ngegeben, 
werden die bei uns gespeicherten D+ten gelöscht, sob+ld sie für ihre 
Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine 
gesetzlichen Aufbew+hrungspflichten entgegenstehen. Sofern die D+ten nicht 
gelöscht werden, weil sie für +ndere und gesetzlich zul2ssige Zwecke 
erforderlich sind, wird deren Ver+rbeitung eingeschr2nkt. D.h. die D+ten 
werden gesperrt und nicht für +ndere Zwecke ver+rbeitet. D+s gilt z.B. für 
D+ten, die +us h+ndels- oder steuerrechtlichen Gründen +ufbew+hrt werden 
müssen.
N+ch gesetzlichen Vorg+ben in Deutschl+nd, erfolgt die Aufbew+hrung 
insbesondere für 10 J+hre gem2ß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, 
Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, L+geberichte, Buchungsbelege, 
H+ndelsbücher, für Besteuerung relev+nter Unterl+gen, etc.) und 6 J+hre 
gem2ß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (H+ndelsbriefe).
N+ch gesetzlichen Vorg+ben in Österreich erfolgt die Aufbew+hrung 
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insbesondere für 7 J gem2ß § 132 Abs. 1 BAO (Buchh+ltungsunterl+gen, 
Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Gesch2ftsp+piere, Aufstellung der 
Einn+hmen und Ausg+ben, etc.), für 22 J+hre im Zus+mmenh+ng mit 
Grundstücken und für 10 J+hre bei Unterl+gen im Zus+mmenh+ng mit 
elektronisch erbr+chten Leistungen, Telekommunik+tions-, Rundfunk- und 
Fernsehleistungen, die +n Nichtunternehmer in EU-Mitgliedst++ten erbr+cht 
werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen 
wird.

Vertr$gliche Leistungen
Wir ver+rbeiten die D+ten unserer Vertr+gsp+rtner und Interessenten sowie 
+nderer Auftr+ggeber, Kunden, M+nd+nten, Klienten oder Vertr+gsp+rtner 
(einheitlich bezeichnet +ls „Vertr+gsp+rtner“) entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. 
DSGVO, um ihnen gegenüber unsere vertr+glichen oder vorvertr+glichen 
Leistungen zu erbringen. Die hierbei ver+rbeiteten D+ten, die Art, der Umf+ng 
und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Ver+rbeitung, bestimmen sich 
n+ch dem zugrundeliegenden Vertr+gsverh2ltnis.
Zu den ver+rbeiteten D+ten gehören die St+mmd+ten unserer Vertr+gsp+rtner 
(z.B., N+men und Adressen), Kont+ktd+ten (z.B. E-M+il+dressen und 
Telefonnummern) sowie Vertr+gsd+ten (z.B., in Anspruch genommene 
Leistungen, Vertr+gsinh+lte, vertr+gliche Kommunik+tion, N+men von 
Kont+ktpersonen) und Z+hlungsd+ten (z.B., B+nkverbindungen, 
Z+hlungshistorie).
Besondere K+tegorien personenbezogener D+ten ver+rbeiten wir grunds2tzlich 
nicht, +ußer wenn diese Best+ndteile einer be+uftr+gten oder 
vertr+gsgem2ßen Ver+rbeitung sind
Wir ver+rbeiten D+ten, die zur Begründung und Erfüllung der vertr+glichen 
Leistungen erforderlich sind und weisen +uf die Erforderlichkeit ihrer Ang+be, 
sofern diese für die Vertr+gsp+rtner nicht evident ist, hin. Eine Offenlegung +n 
externe Personen oder Unternehmen erfolgt nur, wenn sie im R+hmen eines 
Vertr+gs erforderlich ist. Bei der Ver+rbeitung der uns im R+hmen eines 
Auftr+gs überl+ssenen D+ten, h+ndeln wir entsprechend den Weisungen der 
Auftr+ggeber sowie der gesetzlichen Vorg+ben.
Im R+hmen der In+nspruchn+hme unserer Onlinedienste, können wir die IP-
Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerh+ndlung speichern. Die 
Speicherung erfolgt +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen, +ls +uch 
der Interessen der Nutzer +m Schutz vor Missbr+uch und sonstiger unbefugter 
Nutzung. Eine Weiterg+be dieser D+ten +n Dritte erfolgt grunds2tzlich nicht, 
+ußer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO 
erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO.
Die Löschung der D+ten erfolgt, wenn die D+ten zur Erfüllung vertr+glicher 
oder gesetzlicher Fürsorgepflichten sowie Umg+ng mit etw+igen 
Gew2hrleistungs- und vergleichb+ren Pflichten nicht mehr erforderlich ist, 
wobei die Erforderlichkeit der Aufbew+hrung der D+ten +lle drei J+hre 
überprüft wird; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbew+hrungspflichten.
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Externe Z$hlungsdienstleister
Wir setzen externe Z+hlungsdienstleister ein, über deren Pl+ttformen die 
Nutzer und wir Z+hlungstr+ns+ktionen vornehmen können (z.B., jeweils mit 
Link zur D+tenschutzerkl2rung, P+yp+l (https://www.p+yp+l.com/de/web+pps/
mpp/u+/priv+cy-full), Kl+rn+ (https://www.kl+rn+.com/de/d+tenschutz/), Skrill 
(https://www.skrill.com/de/fusszeile/d+tenschutzrichtlinie/), Girop+y (https://
www.girop+y.de/rechtliches/d+tenschutz-+gb/), Vis+ (https://www.vis+.de/
d+tenschutz), M+sterc+rd (https://www.m+sterc+rd.de/de-de/
d+tenschutz.html), Americ+n Express (https://www.+meric+nexpress.com/de/
content/priv+cy-policy-st+tement.html)
Im R+hmen der Erfüllung von Vertr2gen setzen wir die Z+hlungsdienstleister 
+uf Grundl+ge des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein. Im Übrigen setzen wir 
externe Z+hlungsdienstleister +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein, um unseren Nutzern effektive und sichere 
Z+hlungsmöglichkeit zu bieten.
Zu den, durch die Z+hlungsdienstleister ver+rbeiteten D+ten gehören 
Best+ndsd+ten, wie z.B. der N+me und die Adresse, B+nkd+ten, wie z.B. 
Kontonummern oder Kreditk+rtennummern, P+sswörter, TANs und Prüfsummen 
sowie die Vertr+gs-, Summen und empf2ngerbezogenen Ang+ben. Die 
Ang+ben sind erforderlich, um die Tr+ns+ktionen durchzuführen. Die 
eingegebenen D+ten werden jedoch nur durch die Z+hlungsdienstleister 
ver+rbeitet und bei diesen gespeichert. D.h. wir erh+lten keine konto- oder 
kreditk+rtenbezogenen Inform+tionen, sondern lediglich Inform+tionen mit 
Best2tigung oder Neg+tivbe+uskunftung der Z+hlung. Unter Umst2nden 
werden die D+ten seitens der Z+hlungsdienstleister +n 
Wirtsch+fts+uskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die 
Identit2ts- und Bonit2tsprüfung. Hierzu verweisen wir +uf die AGB und 
D+tenschutzhinweise der Z+hlungsdienstleister.
Für die Z+hlungsgesch2fte gelten die Gesch2ftsbedingungen und die 
D+tenschutzhinweise der jeweiligen Z+hlungsdienstleister, welche innerh+lb 
der jeweiligen Webseiten, bzw. Tr+ns+ktions+pplik+tionen +brufb+r sind. Wir 
verweisen +uf diese ebenf+lls zwecks weiterer Inform+tionen und 
Geltendm+chung von Widerrufs-, Auskunfts- und +nderen Betroffenenrechten.

Registrierfunktion
Die folgenden Hinweise gelten, f+lls eine Registrierungsmöglichkeit von uns 
+ngeboten und von Nutzern w+hrgenommen wird. Im R+hmen der 
Registrierung werden die erforderlichen Pflicht+ng+ben den Nutzern mitgeteilt 
und +uf Grundl+ge des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu Zwecken der 
Bereitstellung des Nutzerkontos ver+rbeitet. Zu den ver+rbeiteten D+ten 
gehören insbesondere die Login-Inform+tionen (N+me, P+sswort sowie eine E-
M+il+dresse). Die im R+hmen der Registrierung eingegebenen D+ten werden 
für die Zwecke der Nutzung des Nutzerkontos und dessen Zwecks verwendet.
Die Nutzer können über Inform+tionen, die für deren Nutzerkonto relev+nt sind, 
wie z.B. technische Änderungen, per E-M+il informiert werden. Wenn Nutzer ihr 
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Nutzerkonto gekündigt h+ben, werden deren D+ten im Hinblick +uf d+s 
Nutzerkonto, vorbeh+ltlich einer gesetzlichen Aufbew+hrungspflicht, gelöscht. 
Es obliegt den Nutzern, ihre D+ten bei erfolgter Kündigung vor dem 
Vertr+gsende zu sichern. Wir sind berechtigt, s2mtliche w2hrend der 
Vertr+gsd+uer gespeicherten D+ten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.
Im R+hmen der In+nspruchn+hme unserer Registrierungs- und 
Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos, speichern wir die IP-
Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerh+ndlung. Die Speicherung 
erfolgt +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen, +ls +uch der Nutzer +n 
Schutz vor Missbr+uch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weiterg+be 
dieser D+ten +n Dritte erfolgt grunds2tzlich nicht, +ußer sie ist zur Verfolgung 
unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO.

Administr$tion, Fin$nzbuchh$ltung, Büroorg$nis$tion, 
Kont$ktverw$ltung
Wir ver+rbeiten D+ten im R+hmen von Verw+ltungs+ufg+ben sowie 
Org+nis+tion unseres Betriebs, Fin+nzbuchh+ltung und Befolgung der 
gesetzlichen Pflichten, wie z.B. der Archivierung. Hierbei ver+rbeiten wir 
dieselben D+ten, die wir im R+hmen der Erbringung unserer vertr+glichen 
Leistungen ver+rbeiten. Die Ver+rbeitungsgrundl+gen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. 
DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Von der Ver+rbeitung sind Kunden, 
Interessenten, Gesch2ftsp+rtner und Websitebesucher betroffen. Der Zweck 
und unser Interesse +n der Ver+rbeitung liegt in der Administr+tion, 
Fin+nzbuchh+ltung, Büroorg+nis+tion, Archivierung von D+ten, +lso Aufg+ben 
die der Aufrechterh+ltung unserer Gesch2ftst2tigkeiten, W+hrnehmung unserer 
Aufg+ben und Erbringung unserer Leistungen dienen. Die Löschung der D+ten 
im Hinblick +uf vertr+gliche Leistungen und die vertr+gliche Kommunik+tion 
entspricht den, bei diesen Ver+rbeitungst2tigkeiten gen+nnten Ang+ben.
Wir offenb+ren oder übermitteln hierbei D+ten +n die Fin+nzverw+ltung, 
Ber+ter, wie z.B., Steuerber+ter oder Wirtsch+ftsprüfer sowie weitere 
Gebührenstellen und Z+hlungsdienstleister.
Ferner speichern wir +uf Grundl+ge unserer betriebswirtsch+ftlichen 
Interessen Ang+ben zu Liefer+nten, Ver+nst+ltern und sonstigen 
Gesch2ftsp+rtnern, z.B. zwecks sp2terer Kont+kt+ufn+hme. Diese mehrheitlich 
unternehmensbezogenen D+ten, speichern wir grunds2tzlich d+uerh+ft.

Komment$re und BeitrCge
Wenn Nutzer Komment+re oder sonstige Beitr2ge hinterl+ssen, können ihre IP-
Adressen +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen im Sinne des 
Art. 6Abs. 1 lit. f. DSGVO für 7 T+ge gespeichert werden. D+s erfolgt zu unserer 
Sicherheit, f+lls jem+nd in Komment+ren und Beitr2gen widerrechtliche Inh+lte 
hinterl2sst (Beleidigungen, verbotene politische Prop+g+nd+, etc.). In diesem 
F+ll können wir selbst für den Komment+r oder Beitr+g bel+ngt werden und 
sind d+her +n der Identit2t des Verf+ssers interessiert.
Des Weiteren beh+lten wir uns vor, +uf Grundl+ge unserer berechtigten 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html


Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, die Ang+ben der Nutzer zwecks 
Sp+merkennung zu ver+rbeiten.
Die im R+hmen der Komment+re und Beitr2ge +ngegebenen D+ten, werden von 
uns bis zum Widerspruch der Nutzer d+uerh+ft gespeichert.

Akismet Anti-Sp$m-Prüfung
Unser Online+ngebot nutzt den Dienst „Akismet“, der von der Autom+ttic Inc., 
60 29th Street #343, S+n Fr+ncisco, CA 94110, USA, +ngeboten wird. Die 
Nutzung erfolgt +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Mit Hilfe dieses Dienstes werden Komment+re 
echter Menschen von Sp+m-Komment+ren unterschieden. D+zu werden +lle 
Komment+r+ng+ben +n einen Server in den USA verschickt, wo sie +n+lysiert 
und für Vergleichszwecke vier T+ge l+ng gespeichert werden. Ist ein 
Komment+r +ls Sp+m eingestuft worden, werden die D+ten über diese Zeit 
hin+us gespeichert. Zu diesen Ang+ben gehören der eingegebene N+me, die 
Em+il+dresse, die IP-Adresse, der Komment+rinh+lt, der Referrer, Ang+ben 
zum verwendeten Browser sowie dem Computersystem und die Zeit des 
Eintr+gs.
N2here Inform+tionen zur Erhebung und Nutzung der D+ten durch Akismet 
finden sich in den D+tenschutzhinweisen von Autom+ttic: https://
+utom+ttic.com/priv+cy/.
Nutzer können gerne Pseudonyme nutzen, oder +uf die Eing+be des N+mens 
oder der Em+il+dresse verzichten. Sie können die Übertr+gung der D+ten 
komplett verhindern, indem Sie unser Komment+rsystem nicht nutzen. D+s 
w2re sch+de, +ber leider sehen wir sonst keine Altern+tiven, die ebenso 
effektiv +rbeiten.

Abruf von Profilbildern bei Gr$v$t$r
Wir setzen innerh+lb unseres Online+ngebotes und insbesondere im Blog den 
Dienst Gr+v+t+r der Autom+ttic Inc., 60 29th Street #343, S+n Fr+ncisco, CA 
94110, USA, ein.
Gr+v+t+r ist ein Dienst, bei dem sich Nutzer +nmelden und Profilbilder und ihre 
E-M+il+dressen hinterlegen können. Wenn Nutzer mit der jeweiligen E-
M+il+dresse +uf +nderen Onlinepr2senzen (vor +llem in Blogs) Beitr2ge oder 
Komment+re hinterl+ssen, können so deren Profilbilder neben den Beitr2gen 
oder Komment+ren d+rgestellt werden. Hierzu wird die von den Nutzern 
mitgeteilte E-M+il+dresse +n Gr+v+t+r zwecks Prüfung, ob zu ihr ein Profil 
gespeichert ist, verschlüsselt übermittelt. Dies ist der einzige Zweck der 
Übermittlung der E-M+il+dresse und sie wird nicht für +ndere Zwecke 
verwendet, sondern d+n+ch gelöscht.
Die Nutzung von Gr+v+t+r erfolgt +uf Grundl+ge unserer berechtigten 
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, d+ wir mit Hilfe von 
Gr+v+t+r den Beitr+gs- und Komment+rverf+ssern die Möglichkeit bieten ihre 
Beitr2ge mit einem Profilbild zu person+lisieren.
Durch die Anzeige der Bilder bringt Gr+v+t+r die IP-Adresse der Nutzer in 
Erf+hrung, d+ dies für eine Kommunik+tion zwischen einem Browser und einem 
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Onlineservice notwendig ist. N2here Inform+tionen zur Erhebung und Nutzung 
der D+ten durch Gr+v+t+r finden sich in den D+tenschutzhinweisen von 
Autom+ttic: https://+utom+ttic.com/priv+cy/.
Wenn Nutzer nicht möchten, d+ss ein mit Ihrer E-M+il-Adresse bei Gr+v+t+r 
verknüpftes Benutzerbild in den Komment+ren erscheint, sollten Sie zum 
Kommentieren eine E-M+il-Adresse nutzen, welche nicht bei Gr+v+t+r 
hinterlegt ist. Wir weisen ferner d+r+uf hin, d+ss es +uch möglich ist eine 
+nonyme oder g+r keine E-M+il+dresse zu verwenden, f+lls die Nutzer nicht 
wünschen, d+ss die eigene E-M+il+dresse +n Gr+v+t+r übersendet wird. Nutzer 
können die Übertr+gung der D+ten komplett verhindern, indem Sie unser 
Komment+rsystem nicht nutzen.

Kont$kt$ufn$hme
Bei der Kont+kt+ufn+hme mit uns (z.B. per Kont+ktformul+r, E-M+il, Telefon 
oder vi+ sozi+ler Medien) werden die Ang+ben des Nutzers zur Be+rbeitung 
der Kont+kt+nfr+ge und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 
ver+rbeitet. Die Ang+ben der Nutzer können in einem Customer-Rel+tionship-
M+n+gement System („CRM System“) oder vergleichb+rer 
Anfr+genorg+nis+tion gespeichert werden.
Wir löschen die Anfr+gen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir 
überprüfen die Erforderlichkeit +lle zwei J+hre; Ferner gelten die gesetzlichen 
Archivierungspflichten.

Newsletter
Mit den n+chfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inh+lte unseres 
Newsletters sowie d+s Anmelde-, Vers+nd- und d+s st+tistische 
Auswertungsverf+hren sowie Ihre Widerspruchsrechte +uf. Indem Sie unseren 
Newsletter +bonnieren, erkl2ren Sie sich mit dem Empf+ng und den 
beschriebenen Verf+hren einverst+nden.
Inh+lt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-M+ils und weitere 
elektronische Ben+chrichtigungen mit werblichen Inform+tionen (n+chfolgend 
„Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empf2nger oder einer gesetzlichen 
Erl+ubnis. Sofern im R+hmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inh+lte 
konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer 
m+ßgeblich. Im Übrigen enth+lten unsere Newsletter Inform+tionen zu unseren 
Leistungen und uns.
Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter 
erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verf+hren. D.h. Sie erh+lten n+ch der 
Anmeldung eine E-M+il, in der Sie um die Best2tigung Ihrer Anmeldung 
gebeten werden. Diese Best2tigung ist notwendig, d+mit sich niem+nd mit 
fremden E-M+il+dressen +nmelden k+nn. Die Anmeldungen zum Newsletter 
werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen n+chweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des 
Anmelde- und des Best2tigungszeitpunkts, +ls +uch der IP-Adresse. Ebenso 
werden die Änderungen Ihrer bei dem Vers+nddienstleister gespeicherten 
D+ten protokolliert.
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Anmelded+ten: Um sich für den Newsletter +nzumelden, reicht es +us, wenn 
Sie Ihre E-M+il+dresse +ngeben. Option+l bitten wir Sie einen N+men, zwecks 
persönlicher Anspr+che im Newsletters +nzugeben.
Der Vers+nd des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung 
erfolgt +uf Grundl+ge einer Einwilligung der Empf2nger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. +, 
Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. +uf Grundl+ge der gesetzlichen 
Erl+ubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG.
Die Protokollierung des Anmeldeverf+hrens erfolgt +uf Grundl+ge unserer 
berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet 
sich +uf den Eins+tz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren 
Newslettersystems, d+s sowohl unseren gesch2ftlichen Interessen dient, +ls 
+uch den Erw+rtungen der Nutzer entspricht und uns ferner den N+chweis von 
Einwilligungen erl+ubt.
Kündigung/Widerruf – Sie können den Empf+ng unseres Newsletters jederzeit 
kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des 
Newsletters finden Sie +m Ende eines jeden Newsletters. Wir können die 
+usgetr+genen E-M+il+dressen bis zu drei J+hren +uf Grundl+ge unserer 
berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehem+ls 
gegebene Einwilligung n+chweisen zu können. Die Ver+rbeitung dieser D+ten 
wird +uf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschr2nkt. Ein 
individueller Löschungs+ntr+g ist jederzeit möglich, sofern zugleich d+s 
ehem+lige Bestehen einer Einwilligung best2tigt wird.

Newsletter – M$ilchimp
Der Vers+nd der Newsletter erfolgt mittels des Vers+nddienstleisters 
„M+ilChimp“, einer Newslettervers+ndpl+ttform des US-Anbieters Rocket 
Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atl+nt+, GA 30308, 
USA. Die D+tenschutzbestimmungen des Vers+nddienstleisters können Sie hier 
einsehen: https://m+ilchimp.com/leg+l/priv+cy/. The Rocket Science Group LLC 
d/b/+ M+ilChimp ist unter dem Priv+cy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 
hierdurch eine G+r+ntie, d+s europ2isches D+tenschutznive+u einzuh+lten 
(https://www.priv+cyshield.gov/p+rticip+nt?
id=+2zt0000000TO6hAAG&st+tus=Active). Der Vers+nddienstleister wird +uf 
Grundl+ge unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und 
eines Auftr+gsver+rbeitungsvertr+ges gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO 
eingesetzt.
Der Vers+nddienstleister k+nn die D+ten der Empf2nger in pseudonymer Form, 
d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der 
eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Vers+ndes und 
der D+rstellung der Newsletter oder für st+tistische Zwecke verwenden. Der 
Vers+nddienstleister nutzt die D+ten unserer Newsletterempf2nger jedoch 
nicht, um diese selbst +nzuschreiben oder um die D+ten +n Dritte 
weiterzugeben.

Newsletter – Erfolgsmessung
Die Newsletter enth+lten einen sog. „web-be+con“, d.h. eine pixelgroße D+tei, 
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die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir einen 
Vers+nddienstleister einsetzen, von dessen Server +bgerufen wird. Im R+hmen 
dieses Abrufs werden zun2chst technische Inform+tionen, wie Inform+tionen 
zum Browser und Ihrem System, +ls +uch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des 
Abrufs erhoben.
Diese Inform+tionen werden zur technischen Verbesserung der Services 
+nh+nd der technischen D+ten oder der Zielgruppen und ihres Leseverh+ltens 
+nh+nd derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmb+r sind) oder 
der Zugriffszeiten genutzt. Zu den st+tistischen Erhebungen gehört ebenf+lls 
die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, w+nn sie geöffnet werden 
und welche Links geklickt werden. Diese Inform+tionen können +us 
technischen Gründen zw+r den einzelnen Newsletterempf2ngern zugeordnet 
werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, d+s des 
Vers+nddienstleisters, einzelne Nutzer zu beob+chten. Die Auswertungen 
dienen uns viel mehr d+zu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen 
und unsere Inh+lte +uf sie +nzup+ssen oder unterschiedliche Inh+lte 
entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der 
Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infr+struktur- und 
Pl+ttformdienstleistungen, Rechenk+p+zit2t, Speicherpl+tz und 
D+tenb+nkdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische 
W+rtungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Online+ngebotes 
einsetzen.
Hierbei ver+rbeiten wir, bzw. unser Hosting+nbieter Best+ndsd+ten, 
Kont+ktd+ten, Inh+ltsd+ten, Vertr+gsd+ten, Nutzungsd+ten, Met+- und 
Kommunik+tionsd+ten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses 
Online+ngebotes +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen +n einer 
effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Online+ngebotes gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss 
Auftr+gsver+rbeitungsvertr+g).

Erhebung von Zugriffsd$ten und Logfiles
Wir, bzw. unser Hosting+nbieter, erhebt +uf Grundl+ge unserer berechtigten 
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO D+ten über jeden Zugriff +uf 
den Server, +uf dem sich dieser Dienst befindet (sogen+nnte Serverlogfiles). 
Zu den Zugriffsd+ten gehören N+me der +bgerufenen Webseite, D+tei, D+tum 
und Uhrzeit des Abrufs, übertr+gene D+tenmenge, Meldung über erfolgreichen 
Abruf, Browsertyp nebst Version, d+s Betriebssystem des Nutzers, Referrer 
URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der +nfr+gende Provider.
Logfile-Inform+tionen werden +us Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufkl2rung von 
Missbr+uchs- oder Betrugsh+ndlungen) für die D+uer von m+xim+l 7 T+gen 
gespeichert und d+n+ch gelöscht. D+ten, deren weitere Aufbew+hrung zu 
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Kl2rung des jeweiligen 
Vorf+lls von der Löschung +usgenommen.
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Google An$lytics
Wir setzen +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse +n 
der An+lyse, Optimierung und wirtsch+ftlichem Betrieb unseres 
Online+ngebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google An+lytics, 
einen Web+n+lysedienst der Google Irel+nd Limited, Gordon House, B+rrow 
Street, Dublin 4, Irl+nd („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch 
d+s Cookie erzeugten Inform+tionen über Benutzung des Online+ngebotes 
durch die Nutzer werden in der Regel +n einen Server von Google in den USA 
übertr+gen und dort gespeichert.
Google ist unter dem Priv+cy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 
hierdurch eine G+r+ntie, d+s europ2ische D+tenschutzrecht einzuh+lten 
(https://www.priv+cyshield.gov/p+rticip+nt?
id=+2zt000000001L5AAI&st+tus=Active).
Google wird diese Inform+tionen in unserem Auftr+g benutzen, um die Nutzung 
unseres Online+ngebotes durch die Nutzer +uszuwerten, um Reports über die 
Aktivit2ten innerh+lb dieses Online+ngebotes zus+mmenzustellen und um 
weitere, mit der Nutzung dieses Online+ngebotes und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. D+bei können +us 
den ver+rbeiteten D+ten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt 
werden.
Wir setzen Google An+lytics nur mit +ktivierter IP-Anonymisierung ein. D+s 
bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerh+lb von 
Mitgliedst++ten der Europ2ischen Union oder in +nderen Vertr+gsst++ten des 
Abkommens über den Europ2ischen Wirtsch+ftsr+um gekürzt. Nur in 
Ausn+hmef2llen wird die volle IP-Adresse +n einen Server von Google in den 
USA übertr+gen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
+nderen D+ten von Google zus+mmengeführt. Die Nutzer können die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-
Softw+re verhindern; die Nutzer können d+rüber hin+us die Erf+ssung der 
durch d+s Cookie erzeugten und +uf ihre Nutzung des Online+ngebotes 
bezogenen D+ten +n Google sowie die Ver+rbeitung dieser D+ten durch Google 
verhindern, indem sie d+s unter folgendem Link verfügb+re Browser-Plugin 
herunterl+den und inst+llieren: http://tools.google.com/dlp+ge/g+optout?hl=de.
Die personenbezogenen D+ten der Nutzer werden n+ch 14 Mon+ten gelöscht 
oder +nonymisiert.
Weitere Inform+tionen zur D+tennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, erf+hren Sie in der D+tenschutzerkl2rung von 
Google (https://policies.google.com/technologies/+ds) sowie in den 
Einstellungen für die D+rstellung von Werbeeinblendungen durch 
Google (https://+dssettings.google.com/+uthentic+ted).
Altern+tiv zum Browser-Add-On oder innerh+lb von Browsern +uf mobilen 
Ger2ten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erf+ssung durch Google An+lytics 
innerh+lb dieser Website zukünftig zu verhindern:
An+lytics-Opt-Out
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●

D+bei wird ein Opt-Out-Cookie +uf Ihrem Ger2t +bgelegt. Löschen Sie Ihre 
Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

OnlineprCsenzen in sozi$len Medien
Wir unterh+lten Onlinepr2senzen innerh+lb sozi+ler Netzwerke und 
Pl+ttformen, um mit den dort +ktiven Kunden, Interessenten und Nutzern 
kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können.
Wir weisen d+r+uf hin, d+ss d+bei D+ten der Nutzer +ußerh+lb des R+umes der 
Europ2ischen Union ver+rbeitet werden können. Hierdurch können sich für die 
Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer 
erschwert werden könnte. Im Hinblick +uf US-Anbieter die unter dem Priv+cy-
Shield zertifiziert sind, weisen wir d+r+uf hin, d+ss sie sich d+mit verpflichten, 
die D+tenschutzst+nd+rds der EU einzuh+lten.
Ferner werden die D+ten der Nutzer im Regelf+ll für M+rktforschungs- und 
Werbezwecke ver+rbeitet. So können z.B. +us dem Nutzungsverh+lten und sich 
d+r+us ergebenden Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die 
Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbe+nzeigen 
innerh+lb und +ußerh+lb der Pl+ttformen zu sch+lten, die mutm+ßlich den 
Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelf+ll 
Cookies +uf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen d+s 
Nutzungsverh+lten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner 
können in den Nutzungsprofilen +uch D+ten un+bh2ngig der von den Nutzern 
verwendeten Ger2te gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer 
Mitglieder der jeweiligen Pl+ttformen sind und bei diesen eingeloggt sind).
Die Ver+rbeitung der personenbezogenen D+ten der Nutzer erfolgt +uf 
Grundl+ge unserer berechtigten Interessen +n einer effektiven Inform+tion der 
Nutzer und Kommunik+tion mit den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 
F+lls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern der Pl+ttformen um eine 
Einwilligung in die vorbeschriebene D+tenver+rbeitung gebeten werden, ist die 
Rechtsgrundl+ge der Ver+rbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. +., Art. 7 DSGVO.
Für eine det+illierte D+rstellung der jeweiligen Ver+rbeitungen und der 
Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen wir +uf die n+chfolgend 
verlinkten Ang+ben der Anbieter.
Auch im F+ll von Auskunfts+nfr+gen und der Geltendm+chung von 
Nutzerrechten, weisen wir d+r+uf hin, d+ss diese +m effektivsten bei den 
Anbietern geltend gem+cht werden können. Nur die Anbieter h+ben jeweils 
Zugriff +uf die D+ten der Nutzer und können direkt entsprechende M+ßn+hmen 
ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, d+nn 
können Sie sich +n uns wenden.

F+cebook (F+cebook Irel+nd Ltd., 4 Gr+nd C+n+l Squ+re, Gr+nd C+n+l 
H+rbour, Dublin 2, Irl+nd), F+cebook-Seiten +uf Grundl+ge 
einer Vereinb+rung über gemeins+me Ver+rbeitung personenbezogener 
D+ten – D+tenschutzerkl2rung: https://www.f+cebook.com/+bout/priv+cy/, 
Opt-Out: https://www.f+cebook.com/settings?t+b=+ds und http://
www.youronlinechoices.com, Priv+cy Shield: https://www.priv+cyshield.gov/
p+rticip+nt?id=+2zt0000000GnywAAC&st+tus=Active.
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Google/ YouTube (Google Irel+nd Limited, Gordon House, B+rrow Street, 
Dublin 4, Irl+nd) – D+tenschutzerkl2rung:  https://policies.google.com/
priv+cy, Opt-Out: https://+dssettings.google.com/+uthentic+ted, Priv+cy 
Shield: https://www.priv+cyshield.gov/p+rticip+nt?
id=+2zt000000001L5AAI&st+tus=Active.
Inst+gr+m (Inst+gr+m Inc., 1601 Willow Ro+d, Menlo P+rk, CA, 94025, USA) 
– D+tenschutzerkl2rung/ Opt-Out: http://inst+gr+m.com/+bout/leg+l/
priv+cy/.
Twitter (Twitter Inc., 1355 M+rket Street, Suite 900, S+n Fr+ncisco, CA 
94103, USA) – D+tenschutzerkl2rung: https://twitter.com/de/priv+cy, Opt-
Out: https://twitter.com/person+liz+tion, Priv+cy Shield: https://
www.priv+cyshield.gov/p+rticip+nt?
id=+2zt0000000TORzAAO&st+tus=Active.
Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, P+lo Alto, CA, 94301, USA) – 
D+tenschutzerkl2rung/ Opt-Out: https://+bout.pinterest.com/de/priv+cy-
policy.
LinkedIn (LinkedIn Irel+nd Unlimited Comp+ny Wilton Pl+ce, Dublin 2, 
Irl+nd) – D+tenschutzerkl2rung https://www.linkedin.com/leg+l/priv+cy-
policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/
ret+rgeting-opt-out, Priv+cy Shield: https://www.priv+cyshield.gov/
p+rticip+nt?id=+2zt0000000L0UZAA0&st+tus=Active.
Xing (XING AG, D+mmtorstr+ße 29-32, 20354 H+mburg, Deutschl+nd) – 
D+tenschutzerkl2rung/ Opt-Out: https://priv+cy.xing.com/de/
d+tenschutzerkl+erung.

Einbindung von Diensten und Inh$lten Dritter
Wir setzen innerh+lb unseres Online+ngebotes +uf Grundl+ge unserer 
berechtigten Interessen (d.h. Interesse +n der An+lyse, Optimierung und 
wirtsch+ftlichem Betrieb unseres Online+ngebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO) Inh+lts- oder Service+ngebote von Dritt+nbietern ein, um deren 
Inh+lte und Services, wie z.B. Videos oder Schrift+rten einzubinden 
(n+chfolgend einheitlich bezeichnet +ls “Inh+lte”).
Dies setzt immer vor+us, d+ss die Dritt+nbieter dieser Inh+lte, die IP-Adresse 
der Nutzer w+hrnehmen, d+ sie ohne die IP-Adresse die Inh+lte nicht +n deren 
Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist d+mit für die D+rstellung dieser 
Inh+lte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inh+lte zu verwenden, deren 
jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inh+lte 
verwenden. Dritt+nbieter können ferner so gen+nnte Pixel-T+gs (unsichtb+re 
Gr+fiken, +uch +ls „Web Be+cons“ bezeichnet) für st+tistische oder 
M+rketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-T+gs“ können Inform+tionen, 
wie der Besucherverkehr +uf den Seiten dieser Website +usgewertet werden. 
Die pseudonymen Inform+tionen können ferner in Cookies +uf dem Ger2t der 
Nutzer gespeichert werden und unter +nderem technische Inform+tionen zum 
Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie 
weitere Ang+ben zur Nutzung unseres Online+ngebotes enth+lten, +ls +uch mit 
solchen Inform+tionen +us +nderen Quellen verbunden werden.
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Youtube
Wir binden die Videos der Pl+ttform “YouTube” des Anbieters Google Irel+nd 
Limited, Gordon House, B+rrow Street, Dublin 4, Irl+nd, ein. 
D+tenschutzerkl2rung: https://www.google.com/policies/priv+cy/, Opt-
Out: https://+dssettings.google.com/+uthentic+ted.

Google Fonts
Wir binden die Schrift+rten („Google Fonts“) des Anbieters Google Irel+nd 
Limited, Gordon House, B+rrow Street, Dublin 4, Irl+nd, ein. 
D+tenschutzerkl2rung: https://www.google.com/policies/priv+cy/, Opt-
Out: https://+dssettings.google.com/+uthentic+ted.

Google ReC$ptch$
Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eing+ben in 
Onlineformul+ren („ReC+ptch+“) des Anbieters Google Irel+nd Limited, Gordon 
House, B+rrow Street, Dublin 4, Irl+nd, ein. D+tenschutzerkl2rung: https://
www.google.com/policies/priv+cy/, Opt-Out: https://+dssettings.google.com/
+uthentic+ted.

Google M$ps
Wir binden die L+ndk+rten des Dienstes “Google M+ps” des Anbieters Google 
Irel+nd Limited, Gordon House, B+rrow Street, Dublin 4, Irl+nd, ein. Zu den 
ver+rbeiteten D+ten können insbesondere IP-Adressen und St+ndortd+ten der 
Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelf+ll im 
R+hmen der Einstellungen ihrer Mobilger2te vollzogen), erhoben werden. Die 
D+ten können in den USA ver+rbeitet werden. D+tenschutzerkl2rung: https://
www.google.com/policies/priv+cy/, Opt-Out: https://+dssettings.google.com/
+uthentic+ted.

Verwendung von F$cebook Soci$l Plugins
Wir nutzen +uf Grundl+ge unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse +n 
der An+lyse, Optimierung und wirtsch+ftlichem Betrieb unseres 
Online+ngebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Soci+l Plugins 
(„Plugins“) des sozi+len Netzwerkes f+cebook.com, welches von der F+cebook 
Irel+nd Ltd., 4 Gr+nd C+n+l Squ+re, Gr+nd C+n+l H+rbour, Dublin 2, Irl+nd 
betrieben wird („F+cebook“). Die Plugins können Inter+ktionselemente oder 
Inh+lte (z.B. Videos, Gr+fiken oder Textbeitr2ge) d+rstellen und sind +n einem 
der F+cebook Logos erkennb+r (weißes „f“ +uf bl+uer K+chel, den Begriffen 
„Like“, „Gef2llt mir“ oder einem „D+umen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem 
Zus+tz „F+cebook Soci+l Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und d+s Aussehen 
der F+cebook Soci+l Plugins k+nn hier eingesehen werden: https://
developers.f+cebook.com/docs/plugins/.
F+cebook ist unter dem Priv+cy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 
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hierdurch eine G+r+ntie, d+s europ2ische D+tenschutzrecht einzuh+lten 
(https://www.priv+cyshield.gov/p+rticip+nt?
id=+2zt0000000GnywAAC&st+tus=Active).
Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Online+ngebotes +ufruft, die ein solches 
Plugin enth2lt, b+ut sein Ger2t eine direkte Verbindung mit den Servern von 
F+cebook +uf. Der Inh+lt des Plugins wird von F+cebook direkt +n d+s Ger2t 
des Nutzers übermittelt und von diesem in d+s Online+ngebot eingebunden. 
D+bei können +us den ver+rbeiteten D+ten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt 
werden. Wir h+ben d+her keinen Einfluss +uf den Umf+ng der D+ten, die 
F+cebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer d+her 
entsprechend unserem Kenntnisst+nd.
Durch die Einbindung der Plugins erh2lt F+cebook die Inform+tion, d+ss ein 
Nutzer die entsprechende Seite des Online+ngebotes +ufgerufen h+t. Ist der 
Nutzer bei F+cebook eingeloggt, k+nn F+cebook den Besuch seinem 
F+cebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins inter+gieren, zum 
Beispiel den Like Button bet2tigen oder einen Komment+r +bgeben, wird die 
entsprechende Inform+tion von Ihrem Ger2t direkt +n F+cebook übermittelt und 
dort gespeichert. F+lls ein Nutzer kein Mitglied von F+cebook ist, besteht 
trotzdem die Möglichkeit, d+ss F+cebook seine IP-Adresse in Erf+hrung bringt 
und speichert. L+ut F+cebook wird in Deutschl+nd nur eine +nonymisierte IP-
Adresse gespeichert.
Zweck und Umf+ng der D+tenerhebung und die weitere Ver+rbeitung und 
Nutzung der D+ten durch F+cebook sowie die diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Priv+tsph2re der Nutzer, können 
diese den D+tenschutzhinweisen von F+cebook entnehmen: https://
www.f+cebook.com/+bout/priv+cy/.
Wenn ein Nutzer F+cebookmitglied ist und nicht möchte, d+ss F+cebook über 
dieses Online+ngebot D+ten über ihn s+mmelt und mit seinen bei F+cebook 
gespeicherten Mitgliedsd+ten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres 
Online+ngebotes bei F+cebook +usloggen und seine Cookies löschen. Weitere 
Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von D+ten für Werbezwecke, sind 
innerh+lb der F+cebook-Profileinstellungen möglich: https://
www.f+cebook.com/settings?t+b=+ds  oder über die US-+merik+nische 
Seite http://www.+bout+ds.info/choices/  oder die EU-Seite http://
www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen pl+ttformun+bh2ngig, 
d.h. sie werden für +lle Ger2te, wie Desktopcomputer oder mobile Ger2te 
übernommen.

Twitter
Innerh+lb unseres Online+ngebotes können Funktionen und Inh+lte des 
Dienstes Twitter, +ngeboten durch die Twitter Inc., 1355 M+rket Street, Suite 
900, S+n Fr+ncisco, CA 94103, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. 
Inh+lte wie Bilder, Videos oder Texte und Sch+ltfl2chen gehören, mit denen 
Nutzer Ihr Gef+llen betreffend die Inh+lte kundtun, den Verf+ssern der Inh+lte 
oder unsere Beitr2ge +bonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder der 
Pl+ttform Twitter sind, k+nn Twitter den Aufruf der o.g. Inh+lte und Funktionen 
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den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Twitter ist unter dem Priv+cy-
Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine G+r+ntie, d+s 
europ2ische D+tenschutzrecht einzuh+lten (https://www.priv+cyshield.gov/
p+rticip+nt?id=+2zt0000000TORzAAO&st+tus=Active). 
D+tenschutzerkl2rung: https://twitter.com/de/priv+cy, Opt-Out: https://
twitter.com/person+liz+tion.

Inst$gr$m
Innerh+lb unseres Online+ngebotes können Funktionen und Inh+lte des 
Dienstes Inst+gr+m, +ngeboten durch die Inst+gr+m Inc., 1601 Willow Ro+d, 
Menlo P+rk, CA, 94025, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inh+lte 
wie Bilder, Videos oder Texte und Sch+ltfl2chen gehören, mit denen Nutzer ihr 
Gef+llen betreffend die Inh+lte kundtun, den Verf+ssern der Inh+lte oder 
unsere Beitr2ge +bonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Pl+ttform 
Inst+gr+m sind, k+nn Inst+gr+m den Aufruf der o.g. Inh+lte und Funktionen den 
dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. D+tenschutzerkl2rung von 
Inst+gr+m: http://inst+gr+m.com/+bout/leg+l/priv+cy/.

Sh$riff-Sh$ringfunktionen
Wir verwenden die d+tenschutzsicheren „Sh+riff“-Sch+ltfl2chen. „Sh+riff“ 
wurde entwickelt, um mehr Priv+tsph2re im Netz zu ermöglichen und die 
üblichen „Sh+re“-Buttons der sozi+len Netzwerke zu ersetzen. D+bei stellt 
nicht der Browser der Nutzer, sondern der Server +uf dem sich dieses 
Online+ngebot befindet, eine Verbindung mit dem Server der jeweiligen Soci+l-
Medi+-Pl+ttformen her und fr+gt z.B. die Anz+hl von Likes, etc. +b. Der Nutzer 
bleibt hierbei +nonym. Mehr Inform+tionen zum Sh+riff-Projekt finden Sie bei 
den Entwicklern von dem M+g+zin cʼt: www.ct.de.
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